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Bolzplatz
Rainer Imm
Der Freizeitfußballer lebt, kickt und arbeitet in
Tübingen. Weitere Infos: www.imm-puls.de

Bolzen statt daddeln

„Ich schrei halt ein bisschen lauter“: Trainer Esad Huskic (Dritter von links) beim Corona-Training seiner Hagellocher Kicker.

Bilder: Ulmer

So viel Gras wie noch nie
Trainingsbesuch bei… den Fußballern des TSV Hagelloch in Corona-Zeiten. Die Planung ist
aufwändiger als sonst für Trainer Esad Huskic, der nicht mal mitkicken darf. Von David Scheu

K

urz nach 18 Uhr stehen
Trainer Esad Huskic und
sein Co-Trainer Igor Sostaric am Dienstagabend
umgezogen auf dem Hagellocher
Trainingsplatz. Knapp eine Stunde bleibt noch bis zum ersten
Training seit zehn Wochen – und
das will in Corona-Zeiten gründlich vorbereitet sein: Niemand
darf sich näher als eineinhalb Meter kommen, zudem sind maximal
5 Personen auf 1000 Quadratmetern erlaubt. Huskic muss also genau wissen, wie viele Spieler kommen. Kein Problem: Beim TSV sagen die Spieler für das Training
sowieso immer in einer App zu
oder ab. „Das ist in diesen Zeiten
besonders wichtig“, sagt Huskic,
„die Planung war schon aufwändiger als sonst.“
Um 18.30 Uhr kommt Abteilungsleiter Dirk Oppenländer angeradelt. Er hat Desinfektionsmittel dabei, das er in drei Sprühfla-

schen umfüllt. Nach und nach trudeln dann auch die Spieler ein,
viele sehen sich das erste Mal seit
Anfang März wieder. Da der
Handschlag tabu ist, gibt’s stattdessen zur Begrüßung den einen
oder anderen Spruch. Meist geht’s
um den körperlichen Zustand
nach zehn Wochen Fußballpause.

Man sieht, dass
die Technik etwas eingerostet ist.
Dirk Oppenländer
Abteilungsleiter des TSV Hagelloch

Aus einer Ecke des Platzes hallt
es: „Der hat nie und nimmer abgenommen, der hat sich nur ein größeres T-Shirt gekauft.“
Offensivspieler Patrick Carr
greift erst mal ins saftige Gras.
Test bestanden: Auf dem topfebenen Trainingsplatz könnte man

vermutlich auch Golf spielen.
Selbst der oft ramponierte Hagellocher Hauptplatz kommt nach
der Corona-Pause in relativ gutem
Zustand daher. „So viel Gras hatte
der noch nie“, sagt Patrick Leibfarth. Es folgen kurze Diskussionen über die Jubel-Vorgaben bei
den Geisterspielen der Bundesliga, dann geht’s los. Ohne den üblichen Mannschaftskreis zu Beginn,
die Spieler stehen weit verstreut
über den gesamten Platz verteilt.
„Brauchst du ein Megafon?“, fragt
Patrick Schneck seinen Coach.
„Ne“, sagt Huskic, „ich schrei halt
ein bisschen lauter.“
Zur Einhaltung der Abstandsregeln haben sie den Platz in Hagelloch extra neu gestreut. Nicht wie
sonst mit Strafraum und Mittelkreis, sondern in vier gleich große
Rechtecke zur Orientierung. Drei
Fünfer-Gruppen sind im ersten
Training im Einsatz, dazu trabt
Keeper Thomas Leibfarth nach
seiner Kreuzband-Operation im
vergangenen Dezember ein paar
Runden um den Platz. Huskic
selbst muss sich auf Kommandos
beschränken und kann nicht mitmachen, da die drei Trainings-

gruppen eben schon randvoll gepackt sind bis an die Grenze der
Corona-Kapazitäten. Ob es ihn
auch reizen würde? „Hast du ‚ne
Ahnung, wie es mich juckt“, sagt
Huskic. Aber Vorgabe ist eben
Vorgabe.
Drei Stationen werden von den
Gruppen im Anschluss an das Aufwärmen nach und nach durchlaufen: eine Passfolge, eine Torschuss-Übung und ein Parcours
mit verschiedenen Aufgaben zum
Thema Ballbeherrschung. Am
Spielfeldrand beobachtet Abteilungsleiter Oppenländer die ersten
Gehversuche mit dem Ball mit einem Schmunzeln: „Man sieht, dass
die Technik etwas eingerostet ist.“
Während des Trainings bringt
der Vorsitzende Ernst Reutter
noch einen ganzen Stapel an Ausdrucken der Verordnung zur Nutzung von Sportstätten vorbei.
„Kenn‘ ich fast auswendig“, sagt
Huskic. Oberhalb des Platzes bereiten währenddessen die Beachvolleyballer ihr erstes Training
überhaupt vor. Das Spielfeld wurde
im März fertiggestellt und soll
künftig der Volleyball-Abteilung
des TSV zur Verfügung stehen.

Weiter trainieren bis Mitte Juni

Immer am Ball in Hagelloch: Desinfektions-Spray.

Ein Abschlussspiel ist
für die Fußballer angesichts der derzeitigen
Abstandsregeln nicht
drin. Ebenso entfallen
nach dem Training das
Duschen und das gemeinsame Bier, lediglich
die Toiletten sind während der Einheit aufge-

schlossen. Bis in die
zweite Juni-Woche wollen die Fußballer des
TSV Hagelloch zwei Mal
pro Woche dienstags
und donnerstags weiter
trainieren. „So lange,
wie eben die Saison
auch gegangen wäre“,
sagt Trainer Esad Hus-

kic. Der Wertung der
Spielzeit sehen die Hagellocher sowieso entlassen entgegen: Als Tabellensechster der Kreisliga A3 haben sie kaum was
zu befürchten und dürfen
weiterhin in der A-Liga antreten, wenn der Ball wieder rollt.

„In diesen Zeiten“ könne man doch
immer noch Fußball am Computer spielen, solange die Bolzplätze
gesperrt seien, sagen sportferne
Schlaumeier. Wie jetzt? Fifa 20
statt selber kicken? Gamen statt
bolzen? Welcher mit Vernunft und
Verstand gesegnete Mensch würde lieber E-sporteln statt
richtig kicken? Daddeln
statt pöhlen? Das wäre ja
wie Malzbier und Hefeweizen, Rügenwalder und
Schwarzwälder Schinken,
Trump und Hirn, Amazon
und Steuern, Phil Collins
und Rockmusik, Tübinger
Innenstadtstrecke und Notwendigkeit. Das eine hat mit dem anderen nichts zu, genauso wenig
wie Fifa 20 mit Tübinger Bolzplätzen. Auch nicht, wenn sich die
Macher dieses Computerspiels
nicht entblöden und sie zum einträglichen Geschäftsmodell machen. Virtuelle Spieler treten dort
auf virtuellen Bolzplätzen gegeneinander an. „Bis hin zu unvergleichlicher Authentizität bietet
Fifa 20 Innovationen im gesamten
Spiel, die noch mehr Fußballerlebnisse ermöglichen“, so die vollmundigen Versprechungen. Allen
Ernstes „Fußballerlebnisse“? Wie
soll das virtuell funktionieren?

Nur auf Profit aus
Und „unvergleichliche Authentizität“ hin oder her: E-Sport ist
kein Sport. Und zwar ganz offiziell kein Sport. Ein vom Deutschen
Olympischen Sportbund (DOSB)
2019 in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten zur Gemeinnützigkeit
sagt ganz klar, der E-Sport sei im
Sinne des geltenden Rechts kein
Sport, weil er den im Sportbegriff
definierten „Anforderungen an
die Körperlichkeit“ nicht entspreche. Weder Ersatz noch Alternative, noch nicht mal Abklatsch. Da
hilft auch nicht, wenn Politiker
und Funktionäre bramarbasieren,
man komme gesellschaftlich am
E-Sport kaum noch vorbei. Doch,
sehr wohl und sehr gut sogar. Vor
allem, wenn man weiß, dass milliardenschwere Konzerne dahinter-

stecken, deren einzige Motivation
darin besteht, so viel Profit wie
möglich zu generieren. Ihnen geht
es nicht um Sport, sondern um maximalen Gewinn. Der Umsatz mit
Computerspielen und Hardware
wuchs im ersten Halbjahr 2019 in
Deutschland um elf Prozent auf 2,8
Milliarden Euro.
Mal ehrlich, wie armselig
ist es denn tatsächlich, mit
Konsole stundenlang vor
dem Bildschirm zu sitzen
und womöglich Gewalt
verherrlichende Spiele zu
zocken oder Fußball zu simulieren, anstatt realiter
Pässe zu schlagen, zu dribbeln, zu
schwitzen, zu rempeln, Doppelpässe zu spielen, den Ball in die
Kiste zu spitzeln und sich dann im
Torjubel – hoffentlich bald wieder
– schwitzend in die Arme zu fallen? Einfach mal so gefragt: Ist es
denn für unsere Gesellschaft wirklich erstrebenswert, E-Sport als
Sport im eigentlichen Sinne zu
etablieren? Und wollen wir allen
Ernstes, dass die Kinder in Zukunft Fußball fast bewegungslos –
mit Ausnahme nervöser Fingerübungen – am Controller spielen
und nicht auf einem echten Bolzplatz? Schon jetzt bewegen sich
Kinder zu wenig, haben Schwierigkeiten einen einfachen Purzelbaum zu schlagen, rückwärtszugehen oder einfach nur zu balancieren. Viele Erwachsene übrigens
auch.
Nein, die Hobbykicker werden
„auch in diesen Zeiten“ nicht daddeln oder gamen. Nicht, so lange
man als Ersatz joggen, Rad fahren,
Tennis spielen… solange man eben
Sport im Freien – zur Not auch zuhause – treiben kann und nicht artifiziell vor der Glotze. Also, hinaus
mit dem Arsch an die Frühlingsluft! Es wird Zeit, dass die Bolzund Fußballplätze in der Stadt und
der Region für den Mannschaftssport endlich wieder geöffnet werden! Strategien wurden an dieser
Stelle schon diskutiert. Campino
von den Toten Hosen: „Jeder sollte
an irgendetwas glauben, und wenn
es Fortuna Düsseldorf ist.“
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Einsätze in der 2. Fußball-Bundesliga
hat seit Samstag der Rottenburger Max Besuschkow. In seinem Jubiläumsspiel beim SV
Sandhausen (0:0) spielte der 22-Jährige von
Jahn Regensburg die erste Hälfte.

Indoor-Sport
wieder erlaubt

Oberliga-Konkurrent des SSV
Reutlingen, holt Philipp Strobel
(FV Illertissen), Lukas Böhm
(Spvgg Neckarelz), Marc Reinhardt (FSV 08 Bissingen), Maurizio Macorigh (Wormatia Worms),
Tamas Herbaly (TSV Essingen)
und Yusuf Tirso (U 19 SG Sonnenhof-Großaspach). Julian Metzger
wird neuer Trainer beim TSV Ilshofen – er ist seit drei Jahren im
Verein tätig.

Erste Niederlage im vierten Spiel
Schach. Nach drei Siegen verlor
der SK Bebenhausen im vierten
online gespielten Städte-Vergleichskämpf gegen eine Belgrader Juniorenauswahl mit 42,5:57,5 in der Besetzung Fabian Schlottmann, Georg Braun, Rudolf Bräuning, Lars
Waffenschmidt, Christopher Freiherr von Hauff, Lars Kasüschke,
Christoforos Kyriakidis, Joachim
Keller, Hannah Rösler und Timur
Kocharin.

Corona-Verordnung Unter
Auflagen ist ab 2. Juni Sport
unter dem Dach möglich.
Stuttgart. Nach der Notverkündung der Corona-Verordnung
Sportstätten des Kultus- und des
Sozialministeriums wird ab 2. Juni
auch der Indoor-Sport unter Auflagen in Baden-Württemberg wieder
möglich sein, wie die Ministerien
bekannt gaben. Ferner sei der Betrieb von Schwimmbädern für
Schwimmkurse und -unterricht sowie für das Training im Vereinssport wieder erlaubt unter den Hygiene- und Abstandsregelungen
sowie Dokumentationspflicht. Im
Freien gilt die aktuelle Vorgabe,
dass maximal 5 Personen auf einer
Fläche von 1000 Quadratmetern im
Freien trainieren dürfen, noch bis
einschließlich 1. Juni.
ST

Neuer Trainer in Ilshofen

Fußball. Der 1. CfR Pforzheim,

VOR LAUTER LINIEN UND HÜTCHEN sieht man den Kunstrasen-Platz kaum noch: So lässt Trainer Jonathan Annel (Mitte, direkt vor dem Tor) seine Landesliga-Fußballer des SSC Tübingen unter Corona-Vorgaben trainieren.
Bild: Ulmer

Saisonstart in Brandenburg
Motorsport. Auf dem Lausitzring
soll die ADAC GT Masters-Saison
vom 30. Juli bis 1. August beginnen.
Zuvor war der Start im tschechischen Most geplant, wegen weiterhin bestehender Reiserestriktionen haben sich der ADAC und die
Rennstrecke Most als Veranstalter
dazu entschieden, in diesem Jahr
auf das Gastspiel in Tschechien zu
verzichten. Das Rennen, wo auch
der Altinger Sebastian Asch fahren
sollte, wird unter Abstands- und
Hygieneauflagen ausgetragen.

